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Was ist die richtige Tracht für einen feierlichen Auftritt zum Studienabschluss? Die Verleihung der akademischen Grade 
im festlichen Rahmen des Wiener Rathauses war — wie dieses Bild zeigt — nicht nur ein denkwürdiges Ereignis für die 
erfolgreichen AbsolventInnen, sondern auch ein kleines Lehrstück zur Fruchtbarkeit eines interkulturellen Austausches, 
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im nahenden Frühling verdichten sich die Aktivitäten 
an unserer jungen Universität in beinahe atemberau-
bender Weise: Schier unendlich erscheint das Spektrum 
an Themen und Projekten, das sich unsere Studierenden 
und Lehrenden vorgenommen haben im Bestreben um 

der Künste. 

Somit kann der vorliegende kontra. nur auf einige 
Besonderheiten hinweisen, ausgewählte Bereiche und 
Themen stellvertretend für das Ganze hervorhebend. 
Nicht von ungefähr porträtieren wir in diesem Heft 
zum einen Eva Smekal, die sich leidenschaftlich für 
die Entwicklung unserer Bibliothek einsetzt und zum 
anderen die Abteilung Alte Musik, an der man sich be-
sonders intensiv um die Realisierung der aus den Quellen 
erforschten Inhalte bemüht. Dazu passt ein weiterer 
Beitrag zu der immer wieder aufs Neue zu führenden 

und 
Organisation, von Inspiration und Struktur im Rahmen 
der akademischen Curricula.

Mein persönliches Highlight der nächsten Wochen ist 
aber der Fidelio-Wettbewerb: Im neunten Jahr seines 
Bestehens wird er nicht nur einen neuen Teilnahme-
rekord verzeichnen, sondern auch im noch nie dagewe-

-
sität an unserer Universität mit den verschiedensten 
Kunstformen umgegangen wird. Über die Termine in-
formieren wie immer der Veranstaltungskalender und 
die Website.

Ein angeregtes Lesevergnügen wünscht

Cellist Stephan Koncz & Tipps aus der Bibliothek 16  .karriere & publikationen 
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Es wird wieder spannend: Der Fidelio-Wett-
bewerb der Hugo-Breitner-Gesellschaft zur 
Förderung junger KünstlerInnen der Kon-

heuer zum 9. Mal statt.
Die Studierenden haben dabei wieder 
die Möglichkeit, in den Sparten Inter-

pretation und Kreation/Laboratorium/

Werkstatt Stipendien in der Höhe von 
€ 800,— bis € 1.500,— zu gewinnen. Nach 
wochenlangem Proben und einer Erst-
auswahl der KandidatInnen in den Vor-
runden werden die PreisträgerInnen am 
2. und 3. März jeweils von einer promi-
nenten Jury (u. a. Rose Breuss, Barbara 
Rett, Lukas Perman, Günter Voglmayr) 
ermittelt. Zusätzlich winkt in jeder 
Sparte auch ein Hauptpreis im Wert von 

stipendium — gestiftet von HFP Steuer-
berater — wird beim Finale der Sparte 
Interpretation im RadioKulturhaus (17. 
März, 19.30 Uhr), das Fidelio-Kreativ-

Stipendium — gestiftet von der BAWAG 
P.S.K. — beim Finale der Sparte Kreation/

Laboratorium/Werkstatt im Porgy & Bess 
(11. März, 20.00 Uhr) vergeben. 

kontra. wünscht allen KandidatInnen 
toi-toi-toi!

 .ausgerufen 

Happy Birthday Charles Kalman: 
Zeitgenosse — Zeitzeuge

Zum 80. Geburtstag des Komponisten 
Charles Kalman lud der Lehrgang Klas-
sische Operette (Leitung: Wolfgang Dosch)
in Zusammenarbeit mit der Theodor 

und deren Präsidenten Dr. Konstantin 
Kaiser Anfang Dezember zu einer musi-
kalischen Party. Gemeinsam mit Studie-

man den persönlich anwesenden Jubilar 
hochleben, der sich auch aktiv am 
Konzert beteiligte: Wunderbar, wie der 

sich magisch um Jahrzehnte verjüngte 
und — quasi auch als Lektion für Interpre-
tation — eines seiner Chansons selbst in-
terpretierte. Diese Meisterschaft scheint 
heute eben so verschwunden, wie jene le-
gendäre Zeit Wiens der 1920er-Jahre, die 
er als Kind erleben konnte. In Erinnerung 
bleibt ein unvergesslicher Abend, der 
die Verbindung herstellte über Zeiten, 
Grenzen und (Jahrhundert-)Wenden: vom 
legendären Operettenmeister Emmerich 
Kálmán, geboren Ende des 19. Jhdts. in 
Ungarn, über seinen Sohn Charles Kalman,
geboren 1927 in Wien, der in den 
1940er-Jahre über Frankreich in die USA 
emigrierte und nun im 21. Jhdt. wieder 
zu uns zurückgekehrt ist.

Alles erdenklich Gute an Charles Kalman 
und vielen Dank für den Besuch!

KonsPercUssion on Tour

Mit einem spannenden Musikvermitt-
lungsprojekt gingen im November Studie-
rende der Abteilung Blasinstrumente 
und Schlagwerk der KWU auf Tour durch 
Niederösterreich. Ziel war es, das viel-
fältige Instrumentarium des Schlagwerks 
sowohl Kindern und Jugendlichen in 
Schulworkshops, als auch dem kulturin-
teressierten Publikum im Rahmen von 
Konzerten näher zu bringen und Inter-
esse dafür zu wecken. Bei der Programm-
auswahl wurde besonderes Augenmerk 
darauf gelegt, der rasanten Entwicklung 
der Schlaginstrumente und dem stark an-
wachsenden Repertoire der vergangenen 
zehn Jahre Rechnung zu tragen.
Entwickelt wurde das Projekt von Gott-
fried Barcaba und Georg Mittermüller.
Beide schlossen ihr Bachelorstudium 
Schlagwerk bei Leonhard Schmidinger 

-
gang Master of Arts Education (MAE). 
Begleitet von Reinhard Hörschläger
(Vorbereitungslehrgang bei Harald Dem-
mer) und Sabine Pyrker (Klasse Leonhard 
Schmidinger) hielten sie unter der Leitung 
von Harald Demmer elf Workshops ab 
und gaben zwei Konzerte. Die Work-

begeisterten zwischen 40 und 160 teil-
nehmende Kinder. Auch die Konzerte 
in der Kulturszene Kottingbrunn und im 
Kulturhaus in Leopoldsdorf im Marchfeld 

restlos ausverkauft.

 .gratuliert  .vermittelt 
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PIANOMANIA

FILMLADEN Filmverleih präsentiert mit 
PIANOMANIA einen Film über Perfekti-
on, die Liebe zur Musik und ein kleines 
bisschen Wahnsinn. 
PIANOMANIA nimmt den Zuschauer mit 
auf eine humorvolle Reise in die ge-
heimnisvolle Welt der Töne und beglei-
tet Stefan Knüpfer — Cheftechniker und 
Meisterstimmer von Steinway & Sons 
— bei seiner Arbeit mit weltberühmten 
Pianisten wie Alfred Brendel, Lang Lang
oder Pierre-Laurent Aimard. Das richtige 
Instrument mit den geforderten Eigen-
schaften passend zur Vision des Virtuo-

letztlich auf die Bühne zu schaffen — die-
se ungewöhnliche Arbeit fordert Nerven 
aus Stahl, grenzenlose Leidenschaft und 
die seltene Fähigkeit, Worte in Töne 
übertragen zu können.

Lilian 
Franck und Robert Cibis erzählt mit Herz 
und Humor von Momenten der absoluten 
Liebe zu Detailgenauigkeit und Perfek-
tion. Aus einzigartigen Blickwinkeln 
beobachtet PIANOMANIA die spannende 
Suche nach dem perfekten Klang. 
Studierende und MitarbeiterInnen der 
KWU kommen Ende Februar in den Ge-
nuss einer Sondervorführung des Films 

-
spräch mit dem passionierten Klavier-

Kinostart war am 5. Februar 2010. 

 .verfilmt 
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Auf Eigeninitiative der fünf deutschspra-
chigen Hochschulen Universität der Künste 
Berlin, Folkwang Hochschule Essen, Hoch-

-
delssohn Bartholdy“ Leipzig, Bayerische 
Theaterakademie August Everding München 
und Konservatorium Wien Privatuniversität
fand heuer die jährliche AbsolventInnen-
präsentation Musical bereits zum achten 
Mal, aber erstmals in Wien statt. Zwischen 
13. und 16. Jänner kamen 32 Musical–Stu-
dierende, begleitet von ihren Lehrenden, 
an der KWU zusammen, um Kontakte zu 
knüpfen und ihr Können vor potentiellen 
ArbeitgeberInnen unter Beweis zu stellen. 
Im Rahmen einer rund sechsstündigen Show 
präsentierten sich die jungen KünstlerInnen 
der Abschlussjahrgänge an zwei Tagen mit 
Songs, Szenen und Monologen dem Publi-
kum, das vorwiegend aus IntendantInnen, 
ProduzentInnen, RegisseurInnen, künst-
lerischen LeiterInnen und Castingbeauf-
tragten bestand. Das Programm der Shows 
war facetten- und abwechslungsreich, die 
AbsolventInnen bewiesen ein durchwegs 
hohes Niveau. In ihren Präsentationen 
legten die Hochschulen unterschiedliche 

Schwerpunkte auf die Sparten Schauspiel, 
Tanz und Gesang. Den Auftakt machten 
am Freitag die Studierenden der Abtei-
lung Musikalisches Unterhaltungstheater 
der KWU mit abwechslungsreichen Mini-
Dramen sowie Szenen und Songs aus u. a. 
Jekyll & Hyde, The Wild Party und Scarlett 

Pimpernell. Das Berliner Ensemble zeigte 
Ausschnitte aus einem eigenen Stück und 
überraschte das Publikum mit Akrobatik-
einlagen. Während die AbsolventInnen aus 
Essen mit humoristischen Chansons das 
Gesangliche in den Vordergrund stellten, 

aus klassischen Songs und witzigen Mo-
nologen zu überzeugen. Auch die beiden 
Studentinnen aus Leipzig sorgten mit ihrem 

deutsche ZAV-Künstlervermittlung der Bun-
desagentur für Arbeit fungierte wieder als 
Organisator und Schnittstelle zum Arbeits-
markt, um den AbsolventInnen den Sprung 
ins Berufsleben zu erleichtern. Die jungen 
talentierten KünstlerInnen überzeugten 
bei ihren Auftritten, sodass der Wunsch en-
gagiert zu werden, bei den meisten sicher 
bald in Erfüllung gehen wird ...

 .engagiert 
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Das Highlight des Jahres: Kons Goes Proms

im MuseumsQuartier. Am 29. April eröffnet 
die Konservatorium Wien Privatuniversität 
über Einladung von und in Kooperation mit 
dem MuseumsQuartier den „Sommer im MQ“ 
mit einem vielseitigen Programm für Jung 
und Alt. 

Die Idee der Konzertreihe „Proms“ stammt 
aus London (Royal Albert Hall) und wurde be-
reits 2007 und 2008 von der KWU mit dem Ziel 
übernommen, insbesondere jungen Menschen 
zu zeigen, dass auch klassische Konzerte in 
einer offenen, legeren und unkonventionellen 

-
nieorchester der Konservatorium Wien Pri-
vatuniversität trat dabei mit internationalen 
Künstlern wie Fazil Say und Ibrahim Yazici 
im Wiener Konzerthaus auf. Keine Stühle im 
Parkett — „Come as you are“. 2010 folgt nun 
der nächste Schritt: Kons Goes Proms im MQ. 
Im thematischen Zentrum stehen dieses Mal 
Modest Mussorgskys Bilder einer Ausstellung.
Wo sonst sollte diese Musik erklingen, als im 
MQ, dem Ort in Wien, der die Vereinigung 
unterschiedlichster Kunstformen und Stile so 
eindrucksvoll realisiert? 

Das Programm beginnt bei freiem Eintritt 
-

ziellen Eröffnung des „Sommer im MQ“ um 
21.15 Uhr im Haupthof bereits einen Schwer-
punkt für Kinder (ZOOM Kindermuseum, 

DSCHUNGEL WIEN), ein Konzert des kons.
wien.jazzorchestra (Arena21/quartier21) so-
wie verschiedene Interpretationen der Bilder 

einer Ausstellung

Ensemble oder Klavier (MQ-Haupthof und 
Ovalhalle/quartier21) und natürlich in der 
opulenten Orchesterfassung von Maurice Ra-
vel, gespielt vom Sinfonieorchester der KWU 
unter der Leitung von Virginia Martínez (Hal-
le E, Zählkarten erforderlich). Das Konzert 
wird live in den Haupthof übertragen. Die 
Besucher des MQs kommen an diesem Abend 
aber auch noch in den Genuss eines beson-
deren Hör- und Sehvergnügens: Das Orche-
ster, die Solistin Kristina Šuklar (Violine) und 
TänzerInnen warten mit einem bedeutenden 
zeitgenössischen Werk der Minimal Music auf: 
John Adams’ The Dharma at Big Sur wird in 
einer speziell für das Projekt erarbeiteten 

Darrel Toulon zu erleben 
sein. Die Besonderheit dabei: Livebilder 
von Orchester und Tanz werden gemeinsam 
mit Visuals und einem vorproduzierten Film 

-
gewöhnlichen audiovisuellen Mehrsparten-
Erlebnis komponiert. Der Tag klingt dann mit 
einer Jazz-Lounge (Arena21/quartier21) und 
einer „Sommer im MQ“-Kickoff-Party (Café 
Leopold) aus.

Mit freundlicher Unterstützung von:

         .splitter 
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Bibliothekarin mit Leib und Seele. Das ist Eva Smekal. Die 
studierte Geisteswissenschafterin (Geschichte, Kunstge

2004 in ihrer heutigen Form aufgebaut. Dem kontra. erläu
terte sie, warum ihr Beruf seinem verstaubten Image ganz 
und gar nicht entsprechen muss.

Jein. Es gibt ja in Wien mehrere Bibliotheken, auch 
Musikbibliotheken und es ist nicht notwendig, dass 

-
suchen eher uns Nischen zu suchen. Das ist etwa der 

Amort aufgebaut haben. Und die Bibliothek inve-
stiert das zur Verfügung stehende Budget eher in 
den wissenschaftlichen Bestand, weil das einfach 
notwendig ist. 

Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit das zentrale Anliegen?
Als ich hier hergekommen bin, war die Bibliothek kein 
Ort, der von den Studierenden oft aufgesucht wurde. 
Sie war ja auch vom Ambiente her nicht einladend: 
dunkel und verstaubt — eine Thekenbücherei, wo der 
Bibliothekar mit Ärmelschonern (nicht gelogen!) hinter 
einem Riesentisch thronte und die Noten aus dem 
Re
Hearing gefragt, wie ich mir eine Universitätsbiblio-
thek vorstelle. Ich bin sehr dankbar, dass ich so die 
Chance bekommen habe, sie als einen Ort zu positi-

onieren, wo die Studierenden nicht nur hingehen, weil 
sie Material brauchen, sondern als Ort, wo sie gerne 
hingehen, selbst wenn sie nichts brauchen … Wenn sie 
ein Baby bekommen haben, schauen sie vorbei, dann 
kommt einer, der lange bei einem Auslandsengagement 
war: „Hallo ich bin wieder da.“ Erst vor ein paar Wo-
chen hat 
bist zu allen freundlich und hilfsbereit, aber man hat 
trotzdem das Gefühl, dass man von dir ganz persönlich 
betreut wird.“ Genau das versuchen wir — meine Mit-
arbeiterin und ich — durchzuziehen. 

Noten. Klarerweise. 

Bis vor einem Jahr war das Kopieren von Noten 
urheberrechtlich verboten, diese Bestimmung wurde 
auf Basis eines Anlassfalls nivelliert. Zum Zwecke der 
Forschung und Lehre darf man nun bis zu 19 Kopien 
machen. 

aber kein Mensch ausborgt, z. B. das Kompendium 

der musikalischen Sujets — ein hervorragendes Nach-
schlagewerk, für jemanden, der wissen will, wer aller 
zu einer bestimmten Figur ein Werk geschrieben hat. 

-
leicht zum Einkaufen. Derzeit lese ich Das Rätsel 

des Philosophen, einen historischen Roman von Jose 
C. Somoza.

„Ich gehe nie ohne Buch aus 

zum Einkaufen.“
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Welche Formen der Abschlussarbeit entsprechen einem künstlerischen Studium? Was wäre die richtige 

Leistungen im digitalen Zeitalter aussehen? Ein kontra.

>>>>>>>>
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Zumindest für Österreichs Universitäten 
war 2009 kein Jahr wie jedes andere. Zur 
Erinnerung: An der Akademie der Bildenden 
Künste wurde im Oktober der Funken für 
Studierendenproteste gelegt, die rasch 
auf die Universität Wien und von da auf 

zum „Wort des Jahres“ gewählt — damit ist 
die Bildungsdiskussion in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen. 

Trotz aller Schwierigkeiten, die vielfältigen 
Forderungen nach einer Verbesserung der 
Bildungssituation auf den Punkt zu bringen, 
etablierte sich der sogenannte Bologna-Pro-
zess (die Einführung des Bachelor/Master-Sy-
stems zur internationalen Vereinheitlichung 
von Studienplänen und -abschlüssen) als 
Zielscheibe der Kritik. Und es ist, genau be-
trachtet, keine Überraschung, dass gerade 
eine Kunstuniversität zur Keimzelle des Wi-
derstandes wurde. Denn genau hier beste-

sich in der Gestaltung der Studienpläne und 
Abschlussprüfungen einem System anzupas-
sen, das aus dem wissenschaftlichen Be-
reich zu importieren ist. 

Tatsache ist: Im Fall eines künstlerischen 
Studiums führt eine traditionelle schrift-
liche Abschlussarbeit anders als bei Na-
tur-, Sozial- oder Geisteswissenschaften 
nicht zu den Kernschichten des Gelernten. 

fundierte Argumentation ist im Regelfall 
nur Begleiterscheinung, nicht aber Zen-
trum kreativer Prozesse oder künstlerisch 
hochwertiger Interpretation, wie sie auch 
in einem Studium an der Konservatorium 
Wien Privatuniversität vermittelt werden. 
Doch insbesondere die Einführung von 
Master-Abschlüssen an der jungen Privat-
universität eröffnet auch gänzlich neue 
Perspektiven: für eine Intensivierung von 
Bildung und akademischer Forschung im 
Rahmen der künstlerischen Ausbildung 
und/oder für eine Frage nach den Möglich-
keiten von „Artistic Research“.

Welche Alternativen gibt es für eine Kunst-
universität zum Instrumentarium der tradi-
tionellen Forschung? Begleitend zum Prozess 
ihrer Akkreditierung zur Privatuniversität 
hat sich die KWU verstärkt auf diese Frage 
eingelassen, es entsteht (an der KWU wie 
an anderen internationalen Kunst- bzw. 

-

und traditionell „wissenschaftlich“ orien-
tierten Abschlussarbeiten, wobei durchaus 
produktive Synergien zu Tage treten. 

Wer kennt sie nicht, die Richtlinien zum 
Verfassen einer Abschlussarbeit, in denen der 
geforderte Umfang noch immer in „Schreib-
maschinenseiten“ beziffert wird? Im Rah-
men der kontra.-Diskussion wurde die Frage 
aufgeworfen, ob im digitalen Zeitalter nicht 
gänzlich andere Formen der Dokumentation 

Jazz der KWU werden — um ein einfaches 
Beispiel zu nennen — auch professionell 
produzierte Tonträger als Abschlussarbeit 
anerkannt. Für den Studiengang Master of 
Arts Education (MAE) wurde ein mehrteiliger 
Abschluss konzipiert, der sich aus kreativen 
bzw. praktischen und theoretischen Schwer-
punkten zusammensetzt und dem Studieren-

breites Wissen und Können einfordert. 

Nicht nur die künstlerische Ausbildung und 
ihre Evaluierung, die Kommunikation und 
Vermarktung künstlerischer Arbeit haben 
sich durch die zunehmende Nutzung elek-
tronischer Medien radikal verändert. Auch 
die Kunst selbst: „Artistic Research“ ist 
heute im Sinne eines „Offenen Kunstwerks“ 
(Umberto Eco) ebenso ein Begriff der künst-

Diesem Wandel auch im Rahmen von Ba-
chelor- bzw. Masterarbeiten Rechnung zu 
tragen, ist nur logisch. Doch muss dann die 
Frage erlaubt sein, ob der konstatierte 
Paradigmenwechsel hin zu einer Integration 
neuer und digitaler Medien in Ausbildung, 
Kunstschaffen und Vermittlung auch von der 
Lehre berücksichtigt werden sollte. 

Eine spannende Diskussion

Der kontra. widmet sich diesen Fragen mit 
einer breiten Schwerpunktstrecke. In einer 
prominent besetzten Diskussionsrunde wur-
de über den Sinn oder Unsinn eines Studi-
enabschlusses nach dem wissenschaftlichen 
System diskutiert und nach Strategien zur 
Neukonzeption akademischer Abschlüsse an 
einer Kunstuniversität gesucht. 

Marino Formenti, Pianist und Dirigent, so-
wie herausragender Interpret Neuer Musik, 
Hannes Raffaseder, Komponist, Sound- und 
MediaArtist sowie Lehrender an der FH St. 
Pölten, mathias rüegg, Komponist und 
Leiter des Vienna Art Orchestras, Susana 
Zapke, Musikwissenschafterin mit Künstle-
rischer Ausbildung und einem Lehrauftrag an 

Leiter der KWU, versammelten sich auf Einla-
dung des kontra. zu einer höchst kontrover-
siellen Diskussion. Konkrete Visionen zählen 
ebenso zu den Ergebnissen dieses Gesprächs 
wie viele offene Fragen. 

-

 Simon Rattle zum Beispiel 
-

riere und hat sich dann für fünf Jahre zu-
rückgezogen, um Philosophie zu studieren. 
Weil er der Meinung war, er sei sonst nicht 
in der Lage, sich als Künstler zu betätigen. 
Er hat sich also selbst ein Zusatzstudium 
verordnet, um Wissenschafter zu sein. 

 Nein, nicht um Wissenschafter 
zu sein, sondern um sich zu bilden!

Wir sehen bei vielen jungen Leu-
ten in der Mitte des Lebens etwas, was wir 

Krise, in der sie anfangen Bücher zu lesen, 
beginnen die Bildung, die ihnen fehlt, 
nachzuholen. Es gibt berühmte Musicalstars, 
ich will jetzt keine Namen nennen, die vor 
Jahren das Konservatorium abgeschlossen 
haben und jetzt zu uns kommen möchten, 
um hier ein akademisches Studium zu ma-
chen. Wozu brauchen die das, um Gottes 
Willen? Oder Till Fellner: Till war schon auf 

der Höhe seiner Karriere, da wollte er hier 
sein abgebrochenes Studium fortsetzen. Ich 
habe ihn dann im Stiegenhaus getroffen und 
er hat mir voller Stolz erzählt: „Ich habe 
gerade die Prüfung in Musikgeschichte mit 
Sehr gut bestanden“. Ich dachte, ich werd’ 
verrückt. Der Mann spielt in der Carnegie 

„Till Fellner war schon auf 
der Höhe seiner Karriere, 
da wollte er hier an der 
KWU sein abgebrochenes 
Studium fortsetzen.“
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Hall, hat sämtliche Beethoven–Sonaten auf-
genommen und freut sich wie ein kleines 
Kind, dass er hier eine Prüfung in Musikge-
schichte gemacht hat!

Aber dahinter steht eine entscheidende 
Frage: Worin liegt tatsächlich die Beson-
derheit einer künstlerischen Leistung, die 
forschungsgetrieben ist? Eine Interpretation 

forschungsgetrieben ist, bleibt wahrschein-
lich inkompetent. Aber das Spannende ist, 
dass es Musikstudierende gibt, die keine Ah-
nung haben, von dem, was sie tun — sie tun 
es aber richtig. 

Zapke: Das, worum es hier geht, ist die 
Idee, aus MusikerInnen umfassend gebildete 
KünstlerInnen zu machen. Es gibt so viele 
unglaublich gute MusikerInnen, auch Soli-
stInnen, PianistInnen, mit denen man kei-
ne zwei Sätze reden kann, weil ihnen die 
ganzen Hintergründe und Zusammenhänge 
fehlen. Das ist dann immer wieder eine 
schmerzhafte Erkenntnis, denn man denkt: 
Diesem Menschen wurde ein Teil des Wis-
sens vorenthalten.

 Aber was macht man z. B. mit 
den Autisten? Sehr viele hochbegabte Musi-
kerinnen und Musiker sind halbe Autisten. 
Wie geht man mit denen um? 

 Dazu gab es an Universitäten das 
Studium irregulare, das man ja auch anbie-
ten könnte. 

 Es geht auch um die Lehrenden, es 
gibt in der Klassik wie im Jazz immer wieder 
Leute, die wirklich genial sind, aber nichts 
zusammenbringen. Sie sind auch keine guten 
Lehrenden. Treffen sie aber auf den richtigen 
Studierenden, dann lernt dieser Dinge, die in 
der Form kaum ein anderer erfährt. 

Ich habe mit vielen sehr verschiedenen Mu-
sikerInnen zusammengearbeitet. Wir reden 
immer von Idealbildern und damit schaffen 
wir schon wieder Normen. Und hat eine 

-
te zu fördern, die diesem Idealbild nicht 
entsprechen? Die nicht sozial sind, nicht 
gebildet, aber aus irgendeinem Grund einen 
unfassbaren künstlerischen Atem haben. Ge-
hört das nicht auch gefördert?

 Das sind eben Leute, die hier ein-
fach Zeit verbringen. Man schickt sie nicht 
weg, sie bekommen aber keinen formalen 
Abschluss. 

 Wieso sollen sie keinen Abschluss 
bekommen, wenn sie künstlerisch hervorra-
gend sind?

 Weil sie die Spielregeln nicht ein-
halten.

 Aber braucht man dann nicht andere 
Spielregeln?

Marino Formenti: Es gibt in der Kultur der 
klassischen Musik, die ja an dieser Univer-

„Idiot savant“. Das hier ist natürlich keine 
Schule für Bildende Kunst oder Philosophie. 
Mit der Klassischen Musik als Kulturträger 
gibt es keinen Umgang, der gleichzeitig am 

Zapke: Viele MusikerInnen können vielleicht 
phantastisch Das Buch der hängenden Gär-

ten (von Arnold Schönberg, Anm.) singen, 

-
stehen. Wir werden die Studierenden nicht 
zu Humanisten nach dem Bildungskanon 
des 15. Jahrhunderts ausbilden können, 

aber wir können ihnen Werkzeuge zeigen: 
Wenn du Das Buch der hängenden Gärten

singst, dann musst du auch dieses und je-
nes über Stefan Georges Vorlage wissen, 
oder wenn du Verklärte Nacht (ebenfalls 
von Schönberg, Anm.) erarbeitest, dann 
schau einmal, was der Richard Dehmel da 
geschrieben hat. Was sind die geistigen Hin-
tergründe der Zeit, was hat das mit mensch-
licher Introspektion zu tun etc..

 Das ist im Jazz genau dasselbe, 
wenn ich einen Standard wie Body and 

Soul singe, müsste ich wissen, woher der 
Song kommt, aus welchem Musical er 
stammt, wer die Originalversion gesungen 
hat, wie die Original Changes gehen … aber 

dann kommt eine 16-jährige Sängerin, die 
das alles nicht interessiert, und macht eine 
phantastische Neuversion. Und ich habe 50 
andere Sängerinnen, die alles wissen und 
das trotzdem nicht schaffen. Darum sage 
ich: Warum gehen wir nicht auf die jeweilige 
Neigungsstruktur der Studierenden ein? 

Zapke: Aber wir wollen primär eine Bildungs-

„Ausbildungsanstalt“!

 Ja, aber die Schule bildet Pädagogen 
aus. Ein künstlerischer Abschluss hat im Kon-
zertbetrieb nichts zu suchen, der ist kom-
plett uninteressant. 

Und wozu braucht man dann über-
haupt eine Kunstuniversität? Wäre es dann 
nicht gescheiter, man machte es wie die 
Amerikaner, die an den berühmten Schulen 

-
bieten, wo sie das machen, was sie seit 200 
Jahren tun, nämlich Fingersätze „ochsen“ 
und die Stücke drillen, bis sie sie rückwärts 
können. Und dann sagt man, wer einen aka-
demischen Grad möchte, der soll mit Beleg 
nach Columbia gehen und zusätzlich Wissen-
schaft studieren. Die Begabten brauchen das 
eh nicht. Dann sind wir genau dort, wo wir zu 
meiner Zeit waren: Diejenigen, die einen Ti-
tel hatten, waren  die „Unbegabten“. Wir als 
„Konzertfächler“ waren immer  stolz darauf, 
dass wir keinen hatten, weil der Titel eine 
Stigmatisierung für einen Schulmusiker war, 
also für jemanden, der es nicht geschafft 
hat. Und dann sind wir genau wieder an dem 

„Es gibt so viele unglaub-
lich gute MusikerInnen, 
auch SolistInnen, Pianist-
Innen, mit denen man kei-
ne zwei Sätze reden kann“
Susana Zapke

„Ein künstlerischer Ab-
schluss hat im Konzert-
betrieb nichts zu suchen, 
der ist komplett uninte-
ressant.“
mathias rüegg
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Punkt, dass wir zwischen den guten und den 
klugen MusikerInnen unterscheiden.

Zapke: … den gebildeten, nicht den klugen!

 Ich habe Mitte der 1970er-Jahre in 
Graz an der Hochschule studiert. Und zwi-
schen dem, was heutzutage passiert und 
dem, was damals passiert ist, liegen Licht-
jahre an Verbürokratisierung! Für uns war 
die Schule eine Stätte der Begegnung, wir 

Wenn ihr den Abschluss macht, dann liefert 
bitte etwas Gescheites ab. Jeder konnte 
Jazzgeschichte machen, oder auch nicht. 
Aber wir haben sehr viel gearbeitet und ge-
übt und die Hochschule war ein Forum für 
Jazzstudierende aus ganz Europa, die sich 
dort getroffen haben, mit den Lehrenden zu-
sammen gespielt haben etc. Man hat sich mit 
der Bürokratie sehr zurückgehalten. Und mir 
kommt vor, dass die heute enorm verstärkt 
wird. Dann fragt man sich auch noch: Müssen 
die Musikstudierenden eine wissenschaftliche 
Arbeit schreiben? Also ich bin ausgebildeter 
Pädagoge, ich habe an der Sonderschule ge-
arbeitet, ich komme aus einer anderen Posi-

man sich in anderen Bereichen auskennt. 
Aber trotzdem stellt sich die Frage der Sinn-
haftigkeit dieser enormen Verschulung — im 
Gegensatz zur Entschulung. Aber damit stelle 
ich die Musikuni an sich doch nicht in Frage! 

Das ist ein Sonderfall des Jazz in 
den 1970er-Jahren, weil der Jazz damals im 

-
sischen Musik war die Ausbildung damals eine 
vollkommen rigide und patriarchalische An-
gelegenheit.

Formenti: Aber hatte man damals nicht einen 
teilweise anderen Zugang zur Bildung? Die 
Leute haben mehr miteinander gearbeitet, 
waren weniger einzelgängerisch. Früher ist 
man in Proben gegangen etc., heute läuft 
diese Vernetzung vielleicht über das Internet, 

von einer organischen Bildungssituation und 
natürlich besteht die Gefahr, dass man durch 
zuviel Organisation quasi den Bildungspro-
zess stört. Es geht für mich darum, dass die 
verschiedenen Bildungsbereiche miteinander 
kommunizierend gestaltet werden, auch weil 
die Bildung quasi immer kleinteiliger wird. 
Gibt es zum Beispiel die Funktion einer Tuto-
rin oder eines Tutors? So etwas müsste man 
verstärken; meiner Meinung nach.

Zapke: In diesem Sinne habe ich mir zum Bei-
spiel letzte Woche mit den Studierenden die-
se Simon Rattle-DVDs vorgenommen, die Sie 
sicher alle kennen (Musik im 20. Jahrhundert. 
Die Revolution der Klänge, 67 DVDs, Anm.). 
Das ist übrigens ein Musikvermittlungsmo-
dell, an das man sicher auch denken könnte, 

Magisterarbeiten verfassen zu lassen, wozu 
sie ja in ihrem Studium keine ausreichende 
Ausbildung erhalten. Man könnte ihnen auch 
über die Medien andere Möglichkeiten der 
Darstellung ihres Wissens anbieten. Auf diesen 
DVDs wird eine musikalische Epoche in Bezie-
hung zur Kulturgeschichte, zu den Bildenden 
KünstlerInnen, LiteratInnen und MusikerInnen 
dieser Zeit gesetzt, aber auch Einblick in die 
sozialen- und politischen Verhältnissen ge-

Studierenden haben das sofort erkannt, was 
ja schon für ihre Sensibilität spricht, obwohl 
sie nicht in diesem Sinne ausgebildet wurden. 
Aber der Ansatz ist hoch interessant: Man 
könnte ein Ensemble dazu motivieren, sich 
gemeinsam z. B. den historischen Abschnitt 
1910 vorzunehmen und diesen auf unter-
schiedlichen Ebenen aufzuzeichnen: Wie in-
teragiert die Musik mit der Struktur in einem 
Trakl-Gedicht, was passiert mit der Film-
ebene in den 1910er-Jahren, gibt es Wech-
selbeziehungen zur Musik? Somit würde der 
schulisch lineare Diskurs der Musikgeschichte 

zwischen den Künsten unter Berücksichti-
gung des sozialen Umfeldes ersetzt werden. 

-

turgeschichtliche Epochen mehr als auf eine 
Fragmentierung in einzelne „Kunstobjekte“ 
(Musik, Literatur, darstellende Kunst ...). Wir 
haben bereits z. B. die Todesfuge von Paul 
Celan im Unterricht formell und inhaltlich 
analysiert. Die Studierenden konnten, auch 
ohne den geistesgeschichtlichen Hintergrund 
zu kennen, relativ viel erkennen. Die Übung 
war insofern interessant, als wir Parallelen 
zwischen den Strukturen in der Dichtung und 
in der Musik aufdecken konnten. Das war eine 
verdienstvolle Erfahrung für alle.

 Die Simon-Rattle-DVD ist 
sicher ein sehr gutes Beispiel (für alternati-
ve Möglichkeiten bei einer Abschlussarbeit, 
Anm.), natürlich pädagogisch motiviert, natür-

dass man ähnliche Dinge auch mit einem 
sehr hohen künstlerischen Anspruch machen 

Vielfalt der Medien zuzulassen — und dann 

aber auch medienkonform zu arbeiten. Wenn 
ich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben 
möchte, die dann ein schönes, schwarz ge-
bundenes Buch ergibt, muss ich dort auch die 
Regeln beachten. Sprich: Als Lehrender muss 
ich diese Regeln auch lehren und einfordern. 
Das Medium DVD hat wieder völlig andere Re-
geln, es wäre wünschenswert, dass man statt 
einer Abschlussprüfung auch DVDs machen 
kann oder Konzerte oder was auch immer, 

         .thema.

„Es wäre wünschenswert, 
dass man statt einer 
Abschlussprüfung auch 
DVDs machen kann oder 
Konzerte oder was auch 
immer, aber dann müsste 
man auch die jeweiligen 
Regeln beachten.“
Hannes Raffaseder

„Ich habe Mitte der 
1970er-Jahre in Graz an 
der Hochschule Jazz stu-
diert. Und zwischen dem, 
was heutzutage passiert 
und dem, was damals pas-
siert ist, liegen Lichtjahre 
an Verbürokratisierung! 
Für uns war die Schule 
damals eine Stätte der 
Begegnung, wir hatten 

“
mathias rüegg
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aber dann müsste man auch die jeweiligen 
Regeln beachten.

-
-

langt, weil eben „gleiches Recht für alle“ 
nicht wirklich funktioniert. Wenn Schüler-
innen oder Schüler multimedial begabt sind, 
könnte man von ihnen in diesem Bereich mehr 
verlangen, bei anderen eben wieder nicht. 
Die einen können nur auf der Bühne ein Kon-
zert spielen, die anderen könnten ein inter-
aktives Projekt machen, wieder andere einen 

bei diesem Abschluss, Rücksicht auf die Nei-
gungsstruktur der Studierenden zu nehmen, 
ohne, dass diese ihr Gesicht verlieren?

Formenti: Es ist aber auch die Frage, ob die 
Uni eher die Begabungen des einzelnen för-
dern soll, oder ob die Lehrenden sich als dia-
lektische Instanzen begreifen und sozusagen 
„dagegen arbeiten“ sollen — was ich nämlich 
glaube. Meine besten Lehrenden waren die, 
die mich in Frage gestellt haben. Ich denke, 
das ist grundsätzlich so. Ich kann nur von 
meinem Gegenteil lernen. 

 Aber wenn es für das Individuum ganz 
wichtig ist, sich nur mit Beethoven-Sonaten 
zu beschäftigen, warum sage ich dann nicht: 
Du machst das super, danke.

Formenti: Weil eine Beethoven-Sonate eines 

-
dung haben. Bildung ist für mich das, was 

wirklich geboten werden muss — anstatt zu 
unterrichten, wie man eine CD macht etc. 
Das können die Studierenden selbst viel bes-
ser als wir, schon mit 14 können sie eine CD 
produzieren und einen Film gleich dazu …

Aber es geht hier auch um die 
Dokumentation. Die Entwicklung einer Bega-
bung — ob an der Hochschule oder einfach 
im Leben — führt zu einem Ergebnis. Dieses 
Ergebnis, dieses Kunstwerk, ist in irgendeiner 
Weise festzuhalten, zu dokumentieren. Da-

gibt. 

… und hier ist wiederum die For-
derung nach einer adäquaten Dokumentati-
onsweise für das jeweilige künstlerische Werk 
zu stellen. Ein wichtiger Aspekt, der mir noch 
fehlt ist jedoch: Es darf nicht bei der Doku-
mentation enden, ganz entscheidend ist, dass 

wird. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, 
der mir heutzutage oft fehlt: dass man sich 
wirklich selbst dazu zwingt — oder dass die 
Lehrenden die Studierenden zwingen — das 

sie auch angehalten, ihre eigene Produktion 

der geschichtliche Hintergrund sein, es kann 
aber genauso gut der aktuelle gesellschaft-
liche Hintergrund sein, oder einfach der Be-
zug zur aktuellen digitalen, virtuellen oder 

zwingt zur Auseinandersetzung. Und damit 
geht man in die Tiefe. 

mit den Forderungen des Bologna-Prozesses?

 Das Problem der Verschulung, von 
dem vorher gesprochen wurde, sehe ich in 
im Bologna-Prozess durchaus verwoben — ob 
als Nebenwirkung oder als Konstruktionsfeh-
ler wäre noch zu untersuchen. Der Bologna-
Prozess unterscheidet ein Grundstudium und 
ein Aufbaustudium. Dieses Grundstudium 
wird zu 100% verschult und so gestaltet, 
dass es möglichst viele Menschen machen 
können — ich spreche jetzt nicht nur von den 
Künsten. Möglichst jeder soll in möglichst kur-
zer Zeit ein Bachelorstudium machen kön-
nen. Wenn wir jetzt das Bachelorstudium  
verschult gestalten und uns dann erst im 

-
dem wir interdisziplinär verknüpfte Projekte 
pushen werden die Studierenden damit  
nichts anfangen können.

 Aber es kann doch nicht sein, dass 
eine Kunstuniversität am Schluss irgendwie 
ähnlich funktioniert wie eine WU oder eine 
juridische Fakultät! Kunst ist eben nicht 
Jus! Daraus folgt auch, dass man hier eben 

-
alität — auch bei den Prüfungskriterien, um 
der Neigungsstruktur der Studierenden ent-

gegenzukommen. Das würde der Kunst ent-
sprechen. Warum führt ihr nicht so etwas 
wie eine Kombination aus einem Auftritt und 

-
view ein, bei dem der Studierende von zwei 
drei Leuten zu ganz verschiedenen Aspekten 
befragt wird? 

Zapke: Genau so etwas machen wir im Rah-
men des MAE. Wir haben diese Abschlussprü-
fung in drei bzw. vier Abschnitte unterteilt. 
Im ersten Teil spielen die Studierenden ein-
fach vor. Es gibt nichts anderes als künstle-

-
rung. Der zweite Teil ist eine Dokumentation 

die in Richtung Pädagogik gehen, machen 
eine Dokumentation über ihre Arbeit mit 
Erwachsenen oder mit Behinderten, eine 
Sozialintervention o. ä.. Es kann auch eine 
Arbeit im interdisziplinären Bereich sein: 
dass sich jemand überlegt, er oder sie möch-
te die Wiener Moderne unter verschiedenen 
Aspekten betrachten und Mahlers Vierte mit 
Nietzsches Schriften verbinden etc.. Dadurch 
wird ein ganz kreativer Prozess, der mehre-
re Ebenen mit einbezieht, in Gang gesetzt. 

Minuten, an dem die intellektuelle Reife 
der KandidatInnen nochmals geprüft werden 
kann. Dazu kommt eine wissenschaftliche Ar-
beit von ca. 30 Seiten über ein frei gewähltes 
Thema zu einer forschungsrelevanten Frage.

„Es kann auch sein, dass 
sich jemand überlegt, 
er oder sie möchte die 
Wiener Moderne unter 
verschiedenen Aspekten 
betrachten und Mahlers 
Vierte mit Nietzsches 
Schriften verbinden etc.“
Susana Zapke

„Meine besten Lehrenden 
waren die, die mich in 
Frage gestellt haben. Ich 
denke, das ist grundsätz-
lich so. Ich kann nur von 
meinem Gegenteil lernen.“
Marino Formenti
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An manchen Hochschulen im Aus-
land  geht man dazu über, im zweiten oder 
im dritten Grad das Studium auch gleichzei-
tig zum Abschlussprojekt an sich zu erklä-
ren. Der Studierende bewirbt sich um einen 
Master-Studienplatz mit einem konzipierten 
Gesamtprojekt und die entsprechende 
Durchführung ist dann die Masterarbeit …

Wir müssen den Punkt research/ 
Forschung ansehen. Es ist immer die Frage, 
ob man im künstlerischen Bereich Forschung 
betreiben kann, oder nicht. Ich glaube viel-
fach wird der Fehler begangen, dass man For-
schung mit wissenschaftlicher Arbeit gleich-
setzt. Ich bin in vielen Arbeitsgruppen, wo 
über artistic based research diskutiert wird: 

versucht Bereiche aus der klassischen Gei-
steswissenschaft oder aus den technischen 
Wissenschaften in die Kunst zu transferieren. 
Sehr sehr selten nur versucht man umgekehrt 
künstlerische Prozesse in die Wissenschaft 
zu transferieren. Und ich glaube dort müsste 
das Selbstverständnis von Kunsthochschulen 
ansetzen, um das Potential künstlerischer 
Arbeitsprozesse ins Wissenschaftliche ein-
zubringen. Ich denke, dass KünstlerInnen 
sehr wohl forschen, und ich glaube sie tun 

in irgendeiner Form Neuland zu betreten. 
Neuland war vielleicht, wie man begonnen 
hat, Alte Musik auf originalen Instrumenten 
zu interpretieren, Forschen könnte genauso 
bedeuten, Alte Musik mit aktuellen tech-
nischen Möglichkeiten zu machen etc.. Was 

passiert etwa, wenn ich klassische Musik 
in öffentliche Räume setze — und damit ist 
nicht gemeint, dass die Philharmoniker in 
Schönbrunn spielen …

Zapke: Das ist keine Forschung, das sind 
Fragen.

 Um es Forschung zu nennen, 

einsetzen. 

Das sind doch künstlerische Projekte. 
Jeder Künstler, der innovativ ist …

 … macht Forschung …

 … macht verrückte Projekte, aber das 
darf doch nicht schon wieder akademisiert 
werden! 

 Es geht eben nicht darum, Kunst 
zu akademisieren! Sämtliche Kunsthochschu-
len sind ja jetzt in dem selben Dilemma: 
Sie werden Universitäten, sie müssen die-
se „wissenschaftlichen“ Abschlussarbeiten 
schaffen. Aber ich denke, das ist überhaupt 
nicht notwendig, ich denke, man müsste 
an diese Sache mit wesentlich mehr Selbst-
bewusstsein herangehen und sagen: Wir 
machen eben Kunst. Und das ist eine Ergän-
zung, ein neuer Import in die Forschung. 

-
senschaft und Akademisierung in die Kunst“ 
wegkommen und das Umgekehrte fordern: 
„Künstlerisches Tun in die Wissenschaft“! 

„Man müsste von ‚Wis-
senschaft und Akade-
misierung in die Kunst‘ 
wegkommen und das 
Umgekehrte fordern: 
‚Künstlerisches Tun in die 
Wissenschaft‘!“
Hannes Raffaseder

„An manchen Hochschulen 
geht man dazu über, im 
zweiten oder im dritten 
Grad das Studium auch 
gleichzeitig zum Abschluss-
projekt zu erklären.“

Marino Formenti ist Pianist und Dirigent. 
Von der KWU konnte der Italiener un-
längst als Lehrender gewonnen werden. 
Formenti hat sich vor allem als Interpret 
moderner und zeitgenössischer Musik und 
mit seiner Suche nach einer Verbindung 
von Alt und Neu einen Namen gemacht.

Konzerteinladungen führten ihn u. a. 
zu den Salzburger Festspielen, zu den 
Festivals von Luzern, Edinburgh, Schles-
wig-Holstein, Aspen und Ravinia sowie 

Festivals von Berlin, Wien, Köln, Paris, 
Tokio, Zürich, Moskau, New York, Los 
Angeles und Rom.

Marino Formenti konzertierte mit zahl-

Cleveland Orchestra, die Münchner Phil-
harmoniker oder das Los Angeles Philhar-
monic. Seine Partner waren Dirigenten 
wie Franz Welser-Möst, Kent Nagano, 
Esa Pekka Salonen, Ingo Metzmacher, 
Sylvain Cambreling und Künstlerkollegen 
wie Gidon Kremer, Ulrich Matthes, Lars 
Vogt und Maurizio Pollini. Formenti ar-
beitete mit KomponistInnen wie Helmut 
Lachenmann, György Kurtág, Salvatore 
Sciarrino, Olga Neuwirth, Beat Furrer 
und Bernhard Lang. Von 1993 bis 2009 war 
Formenti Mitglied des Klangforum Wien.

Als Dirigent war Marino Formenti zu-
nächst Assistent von Kent Nagano und 
Sylvain Cambreling. Selbst am Pult stand 
er inzwischen bei den Wiener Festwo-
chen, im Wiener Konzerthaus und beim 
Ravenna Festival. 

 Marino Formenti 
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Hannes Raffaseder ist Klangkünstler und 
Komponist. Er studierte Nachrichten-
technik an der Technischen Universität 
Wien (Diplomarbeit zum Thema Physical 

Modeling als Syntheseverfahren für die 

elektronische Erzeugung von Klängen)
und Computermusik an der Universität 
für Musik und darstellende Kunst Wien. 
Unterricht in Komposition, Improvisation 
und Klavier nahm er u. a. bei Christoph 
Cech.

Mitorganisator des Komponistenforums 
Mittersill ein klang, Konzeption der Kon-
zertreihe grenzenLOS für das Linzer 
Brucknerhaus (im Frühjahr 2002). Lehrauf-
träge an der Fachhochschule Hagenberg, 
Studiengang Medientechnik und -design 
an der Fachhochschule St. Pölten, Studi-
engang Telekommunikation und Medien.

Hannes Raffaseder ist FH-Professor und 
Leiter des Instituts für Medienproduktion 
an der Fachhochschule St. Pölten. Sein 
Fachbuch Audiodesign ist im Septem-
ber 2002 im Fachbuchverlag Leipzig 
des Carl-Hanser-Verlags erschienen. Für 
das im September 2005 erschienene 
Taschenbuch der Medieninformatik ver-
fasste Raffaseder das Kapitel über Digitale 
Audiobearbeitung.

mathias rüegg wurde in Zürich geboren. 
Er unterrichtete an verschiedenen Son-
derschulen und studierte dann in Graz 
klassische Komposition sowie Jazzkla-
vier. In Wien arbeitete er als Pianist und 
gründete 1977 das Vienna Art Orchestra 
(VAO), von 1983 bis 1987 leitete er zu-
sätzlich den Vienna Art Choir.

In den Jahren 1984 bis 1986 wurde rüegg 
vom amerikanischen Fachmagazin Down-
beat zum Arrangeur Nummer eins ge-
wählt. Er schrieb Auftragskompositionen 
für zahlreiche Jazzformationen und klas-
sische Orchester und war Leiter einer 
Reihe von internationalen Workshops 
(in Wien, Köln, Hannover, Berlin, Bern 
und Trento). Er komponierte Film- und 
Theatermusik, konzipierte Multimedia-
Projekte und arbeitete eng mit Künst-
lern wie George Tabori und Ernst Jandl 
zusammen.

Zu den von rüegg künstlerisch geleiteten 
Festivals gehören: The U & E-Third Dream 
Festival, Jandl Total, Vienna meets Paris, 
Vienna meets London und das Festival 
Alpentöne in Altdorf (CH). 2003 war er 
zusammen mit Bill Frisell musikalischer 
Leiter des Festivals Century of Song im 
Rahmen der RuhrTriennale.

mathias rüegg ist Gründer des Wiener 
Jazzclubs Porgy & Bess und Initiator 
mehrerer Musikpreise. 2008 löste er das 
VAO als BigBand auf und wandelte es in 
ein Kammermusik-Ensemble mit Jazz-
solisten um. 

Susana Zapke studierte Musikwissen-
schaft und Romanistik an der Albert-
Ludwig Universität Freiburg im Breisgau 
und an der Universität zu Köln. 1993 
folgte die Promotion in Musikwissen-
schaft an der Universität Hamburg. 2009 
habilitierte sie sich an der Universität 
Salzburg in Historischer Musikwissen-
schaft. Susana Zapke absolvierte auch 
ein Klavierstudium am Konservatorium 
San Sebastián und an der Musikhoch-
schule Freiburg im Breisgau sowie ein 
Kontrabass-Studium an der École Natio-
nale de Musique (Bayonne).

Zapke hatte eine Gastprofessur an der 
Universität Salamanca inne sowie Lehr-
aufträge an den Universitäten Köln, 
Stuttgart und Bremen. Zudem wirkte sie 
auch im Diplomatischen Dienst: als Di-
rektorin des Spanischen Kulturinstitutes 

und als Direktorin der Stiftung Goethe, 
-

ministerium).

Seit 2007 ist Susana Zapke Lehrbeauf-
tragte an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien und seit 2009 
Mitarbeiterin der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften. An der KWU ist 
die Musikwissenschafterin seit September 
2009. Ihr Tätigkeitsfeld: Wissenschaftliche 
Kompetenz und Lehrende im Studiengang 
MAE (Master of Arts Education). 

 Susana Zapke  Hannes Raffaseder  mathias rüegg 

 .thema          
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Philosophie auf der Bühne
Das DVD-Buch Philosophy on Stage 

stellt Vorträge und Lecture-Perfor-
mances von namhaften AutorInnen 
an der Schnittstelle von Philoso-
phie und Kunst vor. Gemeinsam ist 
den Arbeiten, dass sie vor allem in 
formaler Hinsicht die die Theatrali-
tät des Denkens thematisieren. Die 
Doppel-DVD ist im Rahmen eines 
Projekts des Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung 
(FWF) entstanden.

Philosophy On Stage: Herausge-

Die DVD-Edition besteht aus 15 ausge-
wählten Aufführungen aus zehn Jahren 
Burgtheater. Ein deutlicher Schwerpunkt 
ist, typisch für das Theater, österrei-
chische Literatur in gegenwärtigen Auf-
führungen zu zeigen. Der Bogen spannt 

jungem zeitgenössischen Regietheater. 
Die Edition lädt dazu ein, sich an die 
eigenen Seherlebnisse zu erinnern oder 
die Höhepunkte des Burgtheaters unter 
Klaus Bachler zu entdecken.

Flötenuhren
Joseph Haydn hat spezielle Musik für Flö-
tenwerke komponiert, die anlässlich des 
Haydn-Jahres 2009 vom KWU-Lehrenden 
und stv. Leiter des Phonogrammarchivs 
der ÖAW, Helmut Kowar auf CD heraus-
gegeben wurden. Insgesamt sind 38 Mu-
sikstücke von fünf Flötenuhren zu hören, 
davon 18 originale Kompositionen Haydns. 
Erstmals gelingt es, das musikalische Re-
pertoire der fünf Uhren, die sich nach 
wechselvollem Schicksal verstreut in Eu-

...

Familie Koncz beginnen meist mit einem Satz 
wie „Hineingeboren in eine österreichisch-
ungarische Musikerfamilie …“. Und tatsäch-
lich bekam der junge Cellist Stephan Koncz 

gleichsam in die Wiege gelegt: Seine Mutter, 
die österreichische Flötistin Elisabeth Koncz 
lebte ihren Kindern nach dem Motto „Vorbild 
schult“ das tägliche Üben der Tonleitern vor, 
der Vater, der aus Ungarn stammende Diri-
gent Thomas Koncz, nahm den Nachwuchs 
gerne zur Probe mit (er wirkte zu dieser Zeit 
als Generalmusikdirektor in Konstanz). Die 
Sozialisation hat Wirkung gezeigt: Stephans 
Schwester Theresa ist Pianistin, sein Bruder 
Christoph Geiger. Der drei Jahre jüngere 
Christoph, der auch durch seine Kinderrolle 
im Film The Red Violin berühmt wurde, ist 
bis heute Stephans vielleicht wichtigster mu-

sikalischer Partner. Und das, obwohl Stephan 
inzwischen bereits als einer der „12 Cellisten 
der Berliner Philharmoniker“ seinen Auftritt 
in der Carnegie Hall hatte. Ja, richtig ge-
lesen: Stephan Koncz hat nicht nur bei den 
Wiener Philharmonikern Aufnahme gefunden 
(seit September 2008 ist er beim Orchester 
der Wiener Staatsoper), ab 2010 ist er auch 
Mitglied der Berliner Philharmoniker, die er 
zuvor schon als Stipendiat der prestigeträch-
tigen Karajan Akademie kennen lernen durf-
te. Damit steht die Orchesterkarriere des 
1984 geborenen Musikers, der bereits mit Kol-
legen wie Julian Rachlin, Gábor Takács-Nagy 
und Dmitry Sitkovetsky zusammengearbeitet 
hat, auf einem Höhepunkt, der nur schwer 
zu überbieten sein dürfte. An der KWU ab-
solvierte Stephan Koncz 2006 erfolgreich sein 
Bachelor-Studium Violoncello bei Jontscho 
Bayrov. Das danach begonnene Masterstu-
dium setze er allerdings zugunsten seiner 
Karriere und aus dem daraus resultierenden 
Mangel an Zeit nicht fort.

Tipps ...

Stephan Koncz

 ... aus der ...  ... Bibliothek 

         .karriere & publikationen.
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Als Österreichs wichtigster Immobilienbesitzer und Bauherr
bieten wir Ihnen optimale Gebäude- und Grundstücks ächen
zu besten Konditionen. Wir sind Ihr kompetenter Partner bei
der Realisierung neuer Projekte.o

Vertrauen Sie auf unser professionelles Know-how, das 
Ihnen modernste Architektur, ToTT p-Lagen und damit höchstes 
Wertsteigerungspotential garantiert. 

Kontaktieren Sie uns:
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
1031 Wien, Hintere Zollamtsstraße 1

 .werbung          
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Eine Blechkolonne zieht den Gürtel entlang, 

klingt die ruhige Stimme von Michael 
Posch am Telefon: „Nein, es macht gar 
nichts, wenn Sie sich verspäten, ich habe 
hier ohnehin zu tun, lassen Sie sich ruhig 
Zeit“. Die Abteilung Alte Musik als Ort, an 
dem die Hektik der Gegenwart geräusch-
los vorüberzieht? Das dürfte ins Klischee 
passen. Zumindest dann, wenn man in den 
dort ausgebildeten Interpreten nur ver-
schrobene Archäologen der Musik sieht. 
Wie anders tritt einem dann Abteilungsvor-
stand Michael Posch entgegen: Ein junger, 
agiler, ein sprühender Musiker, Forscher 
und Formulierer, dem die Begeisterung von 
der eigenen Sache aus den Augen leuchtet. 

Seine Überzeugungskraft kann Posch gut 
brauchen, denn die Musikstadt Wien 

musikalischen Tradition, in der die uner-
müdliche Annäherung an eine historisch-
kritische Interpretationsweise zuweilen 
eher als Störgeräusch wahrgenommen 
wurde
Ressentiments.“ Sagt Michael Posch. Ohne 
dass ihn deshalb sein Lächeln verlassen 
würde. Doch lieber gerät er ins Schwärmen:
„Wir haben hier die besten Vorausset-
zungen. Die Universität stellt uns wunder-
bare Räume zur Verfügung, die mit tollen 
Instrumentarien ausgestattet sind, es man-

das an diesem Tag frei für das Interview ist, 
stehen neben einem Cembalo Werkbänke, 
auf denen Rohrblätter für die historischen 
Oboen- und Fagottinstrumente geschnitzt 

Unterrichtsraum?“ 

Seit 1995 ist der in Klagenfurt geborene 

der Abteilung Alte Musik, die aus der 
1994 ins Leben gerufenen ARGE Alte Musik 
entstanden ist. Die Lehrenden, die mit 
ihm
unterrichten, haben an ganz verschiedenen 
Institutionen gelernt. In Basel, am Royal 
College in London, Posch selbst in Trossingen
und Bologna. „Wir waren da, wo Anfang der 

haben. Es gab nichts anderes.“ Heute wird 
überall — auch in Salzburg und Linz — in 
Sachen Alte Musik aufgerüstet. In Wien 
allerdings bemüht sich Michael Posch noch 
immer zu erklären, warum man der Alten 

-

würde: „Wenn ich z. B. in der Lage bin auf 
Englisch einen Toast zu bestellen, kann ich 
deshalb noch keine Poesie verfassen. Und 
ich verstehe auch nicht, warum ein poe-

berührend ist. Das Verständnis dafür, dass 
Alte Musik eine Sprache ist, muss sich erst 
durchsetzen.“ Genau genommen besteht 
Alte Musik für Michael Posch sogar aus 
vielen Sprachen: Frühbarock, Hochbarock, 

Klassik werden an seiner Abteilung für alle 
Instrumente gelehrt, dazu Renaissance und 
Mittelalter für Blockflöte und Gambe: 
Musik von 1300 bis 1800. Als Abteilung, die 

-
tung, ist die Alte Musik an der KWU übrigens 

ganz besonders dem Jazz verwandt: „Von 
der Struktur her,“ so Posch, aber auch in 
Bezug auf das künstlerische Selbstver-
ständnis: „Nur wenn ein Klarinettist ein 
bisserl herumjazzt, hat das ja auch noch 
nichts mit Jazzklarinette zu tun.“ 

„Das Um und Auf für eine Abteilung Alte 
Musik ist gegenüber den Studierenden zu 
vermitteln, was es an Wissen gibt. Und vor 

es nicht um etwas Historisierendes. Und 
schon gar nicht um etwas Authentisches. 
Authentisches passiert heute.“ Das Forschen 
— als Suche nach neuen Erkenntnissen zur 
historischen Interpretation — geht dabei 
Hand in Hand mit der musikalischen Pra-

nicht mehr gespielten Barockoper (wie sie 
jüngst mit Il Narciso von Francesco Antonio 
Mamiliano Pistocchi verwirklicht wurde) 
gestaltet sich als gigantisches Forschungs-
projekt. 

„Jeder der hier bei uns lehrt, ist im Musik-
ste-

tiger Veränderung. Weil sich das Wissen
verändert. Und weil man, wenn man zum 
Beispiel Ensembleleiter ist, nicht das ma-
chen kann, was man schon vor 20 Jahren 
gemacht hat, das geht nicht.“ Dennoch 
fällt es Posch nicht leicht im Rahmen der 

genügend Lehrveranstaltungen dem Fach 
„Theorie und Wissenschaft“ zuzuordnen: 
„Tonsatz ist ja zum Beispiel bei uns kein 
theoretisches, sondern ein praktisches 
Fach. Jeder Studierende, und zwar egal, 
ob er von einem Bassinstrument kommt 
oder von einem Oberstimmeninstrument, 
muss Tonsatz spielen. Harmonielehre und 
Kontrapunkt, die in den anderen Abtei-
lungen als theoretische Übung betrachtet 
werden, sind bei uns einfach die Basis 
der Musik. Wenn ich historische Satzlehre 
nicht verstehe, kann ich auch keine ein-
stimmige Musik spielen.“ Genau hier ortet 
Posch auch einen ganz wesentlichen Unter-
schied zur — wie er sagt — „romantischen“ 
Interpretation. „Es gibt keine Begleitung. 
Ohne die Unterstimme ist die Oberstimme 
nichts. Und umgekehrt genauso. Es wird bei 
uns immer zusammen gearbeitet. Auch die 
Studierenden sollen das Werk gemeinsam 
erarbeiten.“ Und es folgt einer von Poschs 
Lieblingssätzen: „Alte Musik ist immer 
Kammermusik.“ 

„Das Um und Auf für eine 
Abteilung Alte Musik ist 
gegenüber den Studieren-
den zu vermitteln, was es 
an Wissen gibt. Und vor 
allem auch, was man 

“

Michael Posch, 
Abteilungsvorstand 

Alte Musik
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Einen wichtigen Meilenstein in der strate-
gischen Einbindung und Positionierung der 
KWU hinsichtlich Vergleichbarkeit und 
Qualitätssicherung auf internationaler Ebene 
stellt der Beitritt zur „Association Euro-
péenne des Conservatoires, Academiés de 
Musique et Musikhochschulen“, kurz AEC, 
im Oktober 2005 dar. Im Jänner 2007 folgte 
der Beitritt zur „European League of Insti-
tuts of Arts“ (ELIA) — ein weiterer Schritt 

internationaler Ebene. Während die AEC 
die Interessen aller Hochschulen im Bereich 
der Musikausbildung vertritt, vereint ELIA 
all jene mit Ausbildungsschwerpunkten in 
bildender Kunst, Theater und Tanz. Beide 
Institutionen arbeiten stark vernetzt auf 
europäischer Ebene und fördern einen stän-
digen Austausch sowie eine laufende Debatte 

Kunstausbildung.

Bereits 1953 gegründet, zählen heute 269 
Institutionen in 55 Ländern zu den Mitglie-
dern der Vereinigung. Mittlerweile hat sich 

der anfangs eher informelle „Club“ zu einer 
wichtigen Organisation gewandelt, die den 
aktuellen europäischen Entwicklungen ak-
tiv begegnet. Die AEC ist nicht nur Interes-

Musikausbildung auf nationaler, europä-

ischer und internationaler Ebene, sondern 
fördert die Zusammenarbeit zwischen den 
Musikhochschulen und unterstützt bei der 
Realisierung internationaler Projekte. An-
hand von Projekten, Publikationen und Kon-
gressen hilft die AEC ihren Mitgliedern, das 
Bewusstsein für relevante politische Fragen 

aufzuzeigen und Möglichkeiten für Mobilität 
zu stärken. Zweimal jährlich trifft man sich 
persönlich: Zum einen bei einem Jahres-
kongress, zum anderen beim International 
Relations Coordinator (IRC) Congress. Zum 

ein Hauptthema, das sich an allen Tagen 
durch das Programm zieht. Im letzten Jahr 
hat man sich der „Künstlerischen Forschung 
an Musikhochschulen“ gewidmet. Nach einer 
Plenardiskussion gibt es Vorträge von Spe-

-
gruppen besteht die Möglichkeit, sich in das 
Thema zu vertiefen. Für die Universitäten ist 
das eine einmalige Chance sich zu positio-
nieren und mit beispielhaften Projekten zu 
präsentieren. Peter Königseder, Leiter des 

Vorteil darin, dass die KWU als „Internatio-
nal Player“ wahrgenommen wird. Er ist es 
auch, der die KWU beim jährlichen Treffen 
der Erasmus-Koordinatoren im September ver-
tritt: „Das Treffen ist die ideale Plattform, 
um einander kennenzulernen und erste Kon-
takte mit anderen Koordinatoren zu knüp-

lockerer Atmosphäre auszuloten, was im Be-
reich der Studierenden- und Lehrendenmo-
bilität (vgl. kontra. 17) sowie in Bezug auf 

„Das AEC-Treffen ist 
die ideale Plattform, um 
einander kennenzulernen 
und erste Kontakte mit 
anderen Koordinatoren 
zu knüpfen.“

-

         .international 

Die Vernetzung mit Universitäten in ganz Europa schreitet stetig voran (kontra.
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 .international         

Intensivprojekte überhaupt möglich ist. Fer-
ner werden Erfolgsmodelle besprochen, um 
anderen Hochschulen Inputs zu liefern. Zur 
Vereinfachung bürokratischer Abläufe wird 
darüber hinaus daran gearbeitet, Richtlinien 
und Best-Practice Modelle zu entwickeln.“

-

Die „European League of Instituts of Arts“ 
ist eine Vereinigung von über 320 Institutionen 
aus über 45 Ländern. ELIA vertritt alle Diszi-
plinen der Künste, dazu gehören die Sparten 
Architektur, Tanz, Design, Bildende Kunst, 
Medienkunst, Musik und Darstellende Kunst. 

Die wesentlichen Aktivitäten von ELIA um-
fassen die Unterstützung hochschulischer 
Ausbildung in den Künsten, eine alle zwei 

-
posien, Seminare und diverse Workshops. 
Ein weiteres Ziel ist es, zwischen dem Stu-
dium und der Berufswelt eine Brücke zu 
schlagen: der Austausch von Studierenden, 
Lehrenden, Know-how und Informationen auf 
europäischer Ebene.

NEU/NOW Festival

Mitgliedschaft, engagiert sich ELIA doch mit 
diversen Projekten für den Künstler-Nach-
wuchs. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Vilnius 
2009 fand erstmals das Festival NEU/NOW 
statt. Dahinter steckt die Idee, jungen und 
talentierten KünstlerInnen diverser Sparten 
die Möglichkeit zu geben, sich einem breiten 
europäischen Publikum zu präsentieren. Als 

-

reges Interesse. Insgesamt wurden an die 250 

von einer Jury ausgewählt. Die KWU hat sich 
ebenfalls beteiligt und drei Siegerbeiträge 
des letzten Fidelio-Wettbewerbs eingereicht, 
alle haben überzeugt und wurden auf der 

einige KünstlerInnen des Online-Festivals 
eingeladen, in der Kulturhauptstadt live zu 
performen.

Umfragen zu klären, welche Themen den 
Hochschulen besonders wichtig sind und wo 
akuter Handlungsbedarf besteht. Wo soll der 
Fokus bei der Arbeit liegen und wo benöti-
gen die Konservatorien und Universitäten 
Unterstützung? „Ich denke, es gibt kaum 
einen so gut vernetzten Sektor wie die Kon-
servatorien in Europa. Es wird stetig und in-
tensiv miteinander gearbeitet und zu allen 
wichtigen Themen der Musikausbildung Stel-
lung bezogen“, ist Peter Königseder von der 
Zusammenarbeit begeistert. Darunter fällt 
auch eine eigene Arbeitsgruppe, die Empfeh-
lungen zur Umsetzung des Bologna-Prozesses 
ausspricht. Bereits 1999 wurde eine Reaktion 
auf die Bologna-Erklärung veröffentlicht und 

-
sequenzen auf die professionelle Musikaus-
bildung einzuschätzen und zu bewerten. 
Die AEC und die ELIA, die gemeinsam mehr 
als 600 europäische Hochschulen der Be-
reiche Kunst und Musik mit jährlich mehr als 
400.000 Studierenden vertreten, arbeiten 
an der Umsetzung der von den europäischen 
Bildungsministern im Bologna-Prozess fest-
gelegten Ziele. Durch das Zusammenwirken 
mit den ERASMUS-Themennetzwerken für 
Kunst, inter}artes, und für Musik, Polifo-

nia sowie den Programmen SOCRATES und 
ERASMUS MUNDUS sind ELIA und AEC in den 
vergangenen Jahren zu einer umfangreichen 
Kompetenz in den zentralen Bologna-Fragen 

gelangt. Eine der Hauptaufgaben liegt da-
rin, die einzelnen Konservatorien auf ihrem 
Weg bei der Umsetzung der Bologna-Ziele 
(u. a. Vereinheitlichung von Unterschieden 
hinsichtlich Studiendauer, Curriculum, Inhal-

ten, Anerkennung von Abschlüssen) zu unter-
stützen. Die Handbücher bilden auch für die 
Arbeit der Gremien der KWU eine wichtige 
Grundlage.

In den kommenden Jahren wird die AEC eine 
wichtige Rolle im Bereich der Qualitätssiche-
rung einnehmen, denn von ihr ausgehend 
können europaweite Vorgaben erzeugt wer-
den: Was ist Qualität und wie sieht Quali-
tätssicherung konkret an einer Musik- und 
Kunsthochschule aus? Die für die wissen-
schaftlichen Universitäten heute eingesetz-
ten Methoden sind für Kunstuniversitäten 
zum Teil systemfremd. „Die AEC strebt daher 
an, dass Qualitätssicherungsrichtlinien für 
Kunstuniversitäten anders aussehen müssen 
als für andere Universitäten“, so Eveline 
Theis, die an der KWU für künstlerisch-
wissenschaftliche Projekte und Auslands-
kontakte zuständig ist. Sowohl ELIA als auch 
AEC haben Qualitätssicherungs- und Durch-
führungsleitlinien herausgebracht. Darüber 
hinaus war die AEC an dem europäischen 
Projekt „Akkreditierung in der professio-
nellen Musikausbildung Europas“ beteiligt, 
das zur Formulierung, Prüfung und Verbreitung 

Qualitätssicherung und die Akkreditierung 
im Musikstudium beitragen soll.

Sowohl ELIA wie auch die AEC betreiben 
zusätzlich eine Plattform, die dem Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch auf Lei-
tungsebene dient. Der künstlerische Leiter 

Kong und 2009 in Zürich an den ELIA-Lea-
dership-Symposien teilgenommen und an 
der Gründung des AEC-Polifonia-Seminars 
für „Senior Conservatoire Management“ im 
Herbst 2009 in Antwerpen mitgewirkt. Das 
Folgetreffen dieser Arbeitsgruppe wird von 

-
den, womit Wien erstmalig Veranstaltungsort 
einer Tagung des AEC-Polifonia-Netzwerks 
sein wird.

 .info 

 „Die AEC strebt an, dass 
Qualitätssicherungsricht-
linien für Kunstuniver-
sitäten anders aussehen 
müssen als für 
andere Universitäten.“

-

management an der KWU

Conservatorium Maastricht: 
AEC Annual Congress 2009

 in Maastricht
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Dass die Studierenden der KWU bereits 
während des Studiums sehr aktiv sind, ist 

eigene Veranstaltungen und Auftritte be-
worben und welche Rolle spielen das Inter-
net und soziale Netzwerke wie Facebook, 
MySpace und Co? Studierende erzählen, 
wie sie das Web nutzen, um sich und ihre 
Arbeit zu präsentieren ...

Thomas Doss

Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörte 
für mich das Verschicken von persönlichen 
Einladungen per Post an Familie und Bekann-
te genauso zu einem öffentlichen Auftritt 
wie die Vorbereitung meines Programms. 
Mittlerweile mache ich fast alles über das 
Internet. Manchmal versende ich ein paar 
Einladungen per SMS und noch seltener 
greife ich zum Telefon, denn die Onlinekom-
munikation ermöglicht es, auf einfache und 
zuverlässige Weise viele Menschen kostenlos 
über Veranstaltungen zu informieren. Meine 
MySpace-Seite mit biographischen Informati-
onen, aktuellen Konzertterminen und Hör-
proben dient derzeit als Website-Ersatz. Als 
Musiker über eine informative und übersicht-
lich gestaltete Anlaufstelle für Interessenten 
zu verfügen, betrachte ich als wichtigen 

Teil der Selbstpromotion. Der tatsächliche 

ist in den meisten Fällen zwar nicht kon-
kret festzuhalten, aber da das Internet ein 
Medium ist, welches die Informationen auf 
die Bildschirme verschiedenster Menschen 
und potenzieller Konsumenten bringt, kann 
sich z. B. die hohe Onlinepopularität eines 
Musikers letzten Endes auch in besseren 
Verkaufszahlen seiner Alben in Form von 
digitalen Downloads niederschlagen.
www.myspace.com/pawelmarkowicz

-
tungstheater

Ich nutze zur Bewerbung hauptsächlich das 
Internet. Allerdings könnte ich mir gut vor-
stellen, übers Radio oder in Zeitschriften 
Anzeigen zu schalten, um auf Veranstal-

tungen aufmerksam zu machen. Derzeit bin 
ich nur bei Facebook registriert, denn ich 

anstehende Konzerte und Shows zu be-
werben. Es ist einfach, schnell und es gibt 
kaum jemanden, der noch nicht Mitglied ist. 

Meine eigene Website ist schon in Planung. 
Gerade jetzt, da es für mich langsam Rich-
tung Studienabschluss und Arbeitswelt geht, 

Wenn man anstrebt, als Künstlerin sein Geld 
zu verdienen, sollte man präsent sein und 
eine Website ist da ein gutes Aushängeschild 
für einen selbst.

l

Für die Bewerbung von diversen Veranstal-
tungen benutze ich hochqualitative CD-
Aufnahmen, die per Post verschickt werden. 
Genauso bedeutend ist natürlich die Bühnen-
performance. Nur eine wirklich gute Video-
aufnahme sollte beispielsweise auf YouTube 
gestellt werden. Das ist der einfachste Weg, 
um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Besonders 
wichtig ist mir meine eigene Website. Dort 

zu den Bandmitgliedern und zur Idee und 
zum Konzept der dahinterstehenden Musik. 
Ich sammle Referenzen und Feedback wie 
Zeitungskritiken, Werbematerialien oder 
Plakate von vergangenen oder zukünftigen 
Konzerten. Das ist hilfreich, wenn neue Ver-
anstalter angeschrieben werden. Es bringt 
mir enorm viel, wenn Leute im Internet nach 

mir suchen und dann auf die Website kommen. 
Der erste Eindruck ist immer der wichtigste. 
Auch soziale Netzwerke sollten nicht unter-
schätzt werden. Es ist denkbar einfach und 
zeitsparend eine breite Masse mit Veranstal-
tungseinladungen via Facebook zu erreichen. 
Mit anderen Worten: Das ist längst Teil des 
Musikgeschäfts geworden.
www.ozlembulut.com

         .studium 
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-
teilung Musikleitung und Komposition 

-
terhaltungstheater) und Özlem Bulut 

sich Gedanken zum Thema gemacht.

Pawel Markowicz

Sarah Laminger

Özlem Bulut

„Meine MySpace-Seite mit 
biographischen Informa-
tionen, Konzertterminen 
und Hörproben dient als 
Website-Ersatz.“

„Facebook ist einfach, 
schnell und es gibt kaum 
jemanden, der noch 
nicht Mitglied ist.“

„Es bringt mir enorm 
viel, wenn Leute im 
Internet nach mir 
suchen und dann auf 
die Website kommen.“
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E I N E UNS E R E R C L U BGA RN I T U R EN .

Aktueller Steuertipp: Gewinnfreibetrag 

ab 2010
13 % vom Gewinn, max.  100.000

für natürliche Personen 
unabhängig von der Gewinnermittlungsart 
Grundfreibetrag, max.  3.900

o bis   30.000 kein Investitionserfordernis 
o auch bei Betriebsausgabenpauschale

zusätzlich, wenn in begünstigte Wirtschaftsgüter investiert wird:
o abnutzbare, körperliche Anlagegüter, zB Musikinstrumente (Nutzung  mind. 4 Jahre), neu: Gebäude;

nicht begünstigt: PKW, geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten unter  400).

o Wertpapiere: Anleihen, Fonds, Behaltefrist 4 Jahre

2007-2009 nur für Einnahmen-Ausgaben-Rechner
10 % vom Gewinn
begünstigte Wirtschaftsgüter (siehe obige Auflistung), ausgenommen: Gebäude

Für Fragen und für die Anforderung unserer kostenlosen „Steuerinfo für Musiker“ wenden Sie sich bitte an
Frau Mag. Andrea Klausner, Tel. 716 05/729, andrea.klausner@hfp.at

HFP Steuerberatungs GmbH, Beatrixgasse 32, 1030 Wien, www.hfp.at
Sponsor des Großen HFP-Fidelio-Jahresstipendiums



steinwayaustria.at
+43 1 5120712


